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5. Corona Brief: Infos zum Fernunterricht und zur Notbetreuung
Sehr geehrte Eltern der Grundschule,
wie bereits im Schreiben vom 14.12.20 angekündigt findet nach den
Weihnachtsferien in den beiden Wochen vom 04. bis 15. Januar 2021
ausschließlich Fernunterricht (Homeschooling) und kein Präsenzunterricht vor
Ort statt.
In diesen beiden Wochen werden wir täglich eine Notbetreuung bis 11.30 Uhr
bzw. 12.30 Uhr (für die Kinder des 1. und 2. Schuljahres bzw. Kinder des 3. und 4.
Schuljahres) gemäß der üblichen Unterrichtszeiten anbieten. Im Anschluss daran
bieten wir für die Kinder, die bereits in der Betreuenden Grundschule
angemeldet sind, wie gewohnt eine Betreuung bis maximal 14.30 Uhr an.
a) Fernunterricht (-> Homeschooling)
Während der Zeit des Fernunterrichts werden die Klassenlehrerinnen bzw. der
Klassenlehrer wieder in regelmäßigem Kontakt mit Ihnen und vor allem Ihren
Kindern stehen, wobei wir feste Sprech- bzw. Videokonferenzzeiten mit Ihnen
und Ihren Kindern vereinbaren, an die sich vor allem Ihre Kinder bitte halten
mögen. Nähere Infos hierzu erhalten Sie durch Ihre Klassenleitung. Wir
bemühen uns wieder, schnellst möglich auf eMails bzw. Anrufe Ihrerseits zu
antworten.
Während des Fernunterrichts gilt per Schulgesetz nun Schulpflicht, d.h. Ihre
Kinder haben ihre Aufgaben verpflichtend zu erledigen und auch – sofern
technisch möglich - an Videokonferenz teilzunehmen. Die Aufgaben werden
durch die Lehrkraft regelmäßig kontrolliert. Hierzu sollen erledigte Aufgaben in
der Schule abgeben oder an die Lehrkraft per Mail gesendet werden. Auch
Lernzielkontrollen können in unterschiedlicher Weise und Anzahl pro Kind
stattfinden. Nähere Infos hierzu (-> Organisation der Aufgabenabgabe, -> Lernzielkontrollen) erhalten Sie durch Ihre Klassenleitung.

Wir werden folgende Kommunikationswege und Lernplattformen nutzen:
-> eMail
-> Telefon
-> neu das Videokonferenzsystem BigBlueButton als Ersatz zu ZOOM
(Hierzu erhalten Sie wie bei ZOOM per eMail einen Link als Einladung durch die
Klassenleitung. Das Konferenzsystem wurde den Schulen vom Land als sicheres
Videokonferenzsystem unter Beachtung des Datenschutzes zur Verfügung
gestellt. Ferner sind wir vom Land angehalten, möglichst dieses System zu
nutzen. Zur Teilnahme an einer Konferenz müssen Sie im Vorfeld kein Programm
auf Ihrem Endgerät installieren, sondern lediglich dem per Mail gesendeten Link
folgen. Allerdings hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das Programm bei
entsprechender Auslastung im Netz weniger stabil ist. Wir werden also sehen! )
-> Lernprogramme ANTON und Mathepirat
(Hierzu benötigt Ihr Kind das vorhandene Passwort.)

Digitale Endgeräte
Bisher haben alle Schulkinder die Möglichkeit, über Sie, liebe Eltern, digitale
Arbeitsaufträge (z.B. Tagespläne, Arbeitsblätter) per eMail zu empfangen.
Sollten Sie kein digitales Endgerät (z.B. PC, Tablet, Handy) für Ihr Kind zur
Teilnahme an Videokonferenzen oder Lernplattformen zu Hause haben, hat die
Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem Schulträger Hilfe versprochen.
Sofern vorhanden, können in diesem Fall Leihgeräte zur Verfügung gestellt
werden. Melden Sie sich bitte hierzu bei der Schulleitung oder Klassenleitung.
Aktuell gibt es aber erhebliche Lieferengpässe und somit Schwierigkeiten bei
der Bereitstellung von Leihgeräten. Deshalb ist es auch möglich, dass Sie für Ihr
Kind ab und zu die Notbetreuung in Anspruch nehmen können, sollten Sie
einen „digitalen Engpass“ haben und auch noch Plätze in der Notbetreuung frei
sind. Melden Sie sich hierzu bitte bei Ihrer Klassenleitung zwecks
Notbetreuungsplatz und Terminabsprache.

b) Notbetreuung
Eine Notbetreuung wird für diejenigen Eltern angeboten, die ihr Kind während
des Fernunterrichts nicht zu Hause betreuen können und auch keine andere
Betreuungsmöglichkeit im privaten Umfeld finden. Wir bitten Sie daher, die
Notbetreuung für Ihr Kind nur im Ausnahmefall in Anspruch zu nehmen, sonst
macht eine flächendeckende Schulschließung wenig Sinn.
In der Zeit des Fernunterrichts wird der Stadtbus für die Kinder aus Hallgarten
NICHT wie gewohnt fahren. Es gilt lediglich ein eingeschränkter Ferienfahrplan,
d.h. geänderte Fahrzeiten und die Haltestelle der Grundschule wird nicht
angefahren. Folglich sollten die Eltern aus Hallgarten die Beförderung ihres
Kindes zur Schule und auch wieder nach Hause privat organisieren.

Notbetreuung bedeutet:
-> Ihr Kind bekommt einen fest zugewiesenen Sitzplatz und sitzt am Einzeltisch
unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m.
-> In einer Notgruppe sind max. 15 Kinder, die ihre Homeschooling-Aufgaben
erledigen und gegebenenfalls zusätzlich ein pädagogisches Angebot erhalten.
-> Die Hygieneregeln gelten weiterhin.
-> Alle Kinder ab Klassenstufe 1 und auch das Betreuungspersonal tragen
während der Betreuungszeit eine Mund-Nasen-Bedeckung.
-> Tragen Sie, liebe Eltern, bitte dafür Sorge, dass Ihr Kind alle zu bearbeitenden
Materialien für das Homeschooling vollständig mit sich führt einschließlich
Mäppchen + Kleber + Schere.
-> Die Betreuung übernehmen täglich wechselnde Lehrkräfte und das
Betreuungspersonal.
-> Niemand betritt das Schulgebäude ohne Aufforderung.
-> Notieren Sie bitte auf dem Anmeldeformular Notfall-Telefonnummern, unter
denen Sie aktuell zu erreichen sind.
Abschließend muss ich auf folgendes noch einmal hinweisen:
Ihr Kind kann nur an der Notbetreuung teilnehmen, wenn es KEINE
Krankheitssymptome zeigt. Zudem sollte es während der Notbetreuungszeit
keinen Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten Covid-19-Infektion in den
vergangenen Tagen gehabt haben oder aktuell haben, da es sich als
Kontaktperson 1 in häusliche Quarantäne begeben muss.

Anmeldung Ihres Kindes in der Notbetreuung
Bitte teilen Sie uns zwecks Raum- und Personalplanung per Anmeldeformular
mit, in welcher Woche und an welchen Tagen Sie Ihr Kind in der Notbetreuung
(bis 11.30 Uhr bzw. 12.30 Uhr) und eventuell auch im Anschluss daran in unserer
Betreuenden Grundschule (bis max. 14.30 Uhr) anmelden möchten und beachten
Sie bitte die Rückgabetermine. Sollten Sie schon frühzeitig wissen, dass Sie in
beiden Wochen einen Betreuungsplatz für Ihr Kind benötigen, so können Sie
auch beide Anmeldformulare bis spätestens Mittwoch (30.12.20) in der Schule
per Post oder Mail abgeben. Vielen Dank für Ihre frühzeitige Rückmeldung.

Die Anmeldeformulare für beide Wochen finden Sie als Word- oder PDF-Datei
im Anhang dieser Mail.

Liebe Eltern, wie es ab dem 18. Januar 2021 schulisch weitergeht, kann ich
Ihnen aktuell noch nicht sagen, da dies von der Infektionslage abhängt. Sobald
ich weitere Hinweise hierzu erhalte, werde ich Sie darüber informieren.
Abschließend möchte ich mich auch im Namen aller Kolleginnen & des
Betreuungsteams bei Ihnen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit,
Ihr Verständnis und die vielfältigen Impulse und Rückmeldungen bedanken. Die
vergangenen Monate haben uns allen sicherlich viel abverlangt!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Lieben besinnliche Feiertage,
einen guten Rutsch ins Jahr 2021
und viel Gelegenheit zur Erholung,
damit wir Kraft und Zuversicht tanken können
für das kommende Jahr.
Es grüßt Sie herzlichst
Patrick Breit, Kolleginnen & Betreuungsteam der GS Feilbingert

Anhang: Anmeldeformulare zur Aufnahme in der Notbetreuung ab 04.01.21

